Pressemitteilung
ABBAManie in der Stadthalle von Bad Neustadt. Da fehlte keiner der großen Hits.
Artikel von der Mainpost
Bad Neustadt, den 02.04.2017
Die Stadthalle weinte bei „Fernando“, die Stadthalle swingte bei „Super Trooper“, die
Stadthalle schunkelte bei „I do, I do, I do“ und die Stadthalle rockte bei „Does your mother
know“. ABBA war da. Nicht das Original, aber eine fantastische Coverband, die sehr nah an
die vier beliebten Schweden herankam.

Glitzeranzüge, Plateauschuhe, Häkelmützchen und der „Wohlfühlsound“ von ABBA.
Es passte einfach alles. Das Publikum gut gelaunt und begeistert. Es tanzte, es
hüpfte, es swingte, es klatschte und es winkte. Ganz so wie die sympathischen
Sängerinnen es vormachten.
Es war die erste große offizielle Veranstaltung in der neuen Stadthalle – und sie war
ein Knaller. 1000 Karten waren verkauft, die Halle war voll. Von Anfang an wurden
die Zuschauer in das musikalische Geschehen miteinbezogen. Und alle machten mit,
die Wogen der Begeisterung steigerten sich von Song zu Song. Mit „Mamma Mia“,
„Honey, Honey,“ „SOS“ und „Super Trooper“ fingen Frida (Christiane Heinke) und
Agnetha (Sandra Berg) die ABBA-Fans im Saal ein.
Die Lieder wurden mitgesungen, ein Strahlen lag auf allen Gesichtern. Ein GuteLaune-Abend mit ABBA-Musik, das tut gut. Einhellig war die Meinung des Publikums
über die hohe Qualität der Musiker von „Sounds of Sweden“, wie sich die ABBACoverband nennt.
Die Hits kamen Schlag auf Schlag. „Fernando“, „The winner takes it all“, „Eagle“,
„Chiquitita“. Sehr klar und einfühlsam kamen die langsamen Lieder herüber, lauter
und lustiger wurde es bei „Waterloo“, „Dancing Queen“ und „Money, Money“.
Passend zum fantastischen Abend beendeten die vier „Pseudo-Schweden“, die aus
Norddeutschland kamen, mit „So long“ und „Thank you for the music“ ihren
wunderbaren Auftritt.
Die tausend Besucher in der neuen Stadthalle waren begeistert. Aus allen Orten des
Landkreises waren die ABBA-Fans zu diesem Abend in die Stadthalle von Bad
Neustadt gekommen, um die Musik ihrer Idole aus den 70er Jahren zu hören und zu
feiern. Und dass dies gelang, dafür war die Sparkasse Bad Neustadt mit ihrem
Marketingleiter Klaus Balling zuständig. Aus Anlass des 175-jährigen Bestehens
wollte sie mit den Kunden ihr Jubiläum feiern und lud daher diese ausgezeichnete
Band zu einem ABBA-Revival-Abend ein.
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Das Publikum machte sich zufrieden und gut gelaunt auf den Heimweg, in alle
Richtungen des Landkreises. Wiederholung erwünscht!
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